
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Wittkowsky (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

Verkehrsangepaßte Arbeitszeiten an Straßenbaustellen 

Dil· Kleine Anfrage 1666 vom 7. August 1989 hat folgenden ~'ortlaut: 
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Kilometerb.nge Autoschlangen mit entsprechenden Wartezeiten sind die allseits bekannte Folge notwendiger StraßenbauarbcJ
t~:n mit Ausbesserungen, Brückensanierungen und dergleichen durch die meist einseitige Verkehrsführung. Diese Staubildun~ 
wird naturgemäß zu den sogenannten Stoßzeiten des Berufsverkehrs außerordentlich vergrößert. Auch .saisonale Gründe, wie 
z. B. Fremdenverkehr in der Haupturlaubszeit, wirken dabei verschärfend mit. Das trifft nicht nurfür Ballungsräume, sondern 
auch für die wichtigen qualifizierten Straßen in ländlichen Gebieten zu. Auch Ausfallzeiten am Arbeitsplatz sind häufiger die 
Folge. Es wäre hier angebracht, verstärkt nach Mitteln und 'Wegen der Abhilfe zu suchen. 
L .. ·h frage d.ther die Landesregierung: 
I. Wie b~urteilt die Landesregierung di~ Möglichkeit, verstärkt oder überhaupt erst für die StraJ;enbauarbeiten die Auflage zu 

machen, sie durch angepaßtc Arbeitsz.eiten im Tagesablauf bzw. auch zur Nachtzeit jeweils nach dem Berufsverkehr (ein
:.t:hlieE!i~.. h des Feierabendverkehrs) ausführen zu lassen? 

J Ist t:im· .... olche A.utlage bei der Vergabe von Straßenbauarbeiten vertraglich möglich und abzu~ichern? 
J. In wek:ht:m Umfang wird gegebenenfalls von dieser Möglichkeit bereits Gebrauch gemacht? 
4. K.mn das AusmaG solcher Auflagen, zu verkehrsschwächeren Zeiten Straßenbauarbeiten ausft.:hren zu lassen, nicht sehr viel 

wJrbamcr vor .ttlem für Bundesstraßen und Autobahnen gesteigen werden? 
5. I,[ bei Srr.1Gcnbau.1rbeiten eine noch stärkere Rücksichtnahme auf saisonale Gegebenheiten- 7. B. Fremdenverkehr- mög· 

lieh? \Xlt:nn "nein", wekhe Gründe gibt es dafür? 

n.1s Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 25. Au
g-ust I Y89 wie foigt beantwortet: .. 

Um Verkehrsbeeinträchtigungen•so genng wie möglich zu halten, wirken die Landesregierung und die Straßenverwaltung auf 
müglichst kurzfristige Bauzeiten an Straßenbaustellen hin. Die Landesregierung hat in der Antwort auf die Kleine Anfragedt:s 
Ahgeordneten Kroh (Drurksache 11/2614) dargelegt, daß bereits derzeit an den Baustellen haufig zehn bis zwölf Stunden, teil
wei~e aw..:h mehr, ;;earbeitet wird und d.lß darüber hinausgehende Möglichkeiten für den Mehrschicht- bzw. Nachtschichtbe
trieb geprüft werden. So wird noch in diesem Jahr auf der A 61 eine Baustelle, an der auch im Nachtbetrieb gearbeitet wird, 
eingerichtet. 

hne Besrhr:inkung der Str,lßenbauarbeiten auf die verkehrsschwachen Tageszeiten oder die Nachtzeiten kommt in Betracht, 
wenn n.1ch der Art der Baustelle eine Verkehrs-Freigabe in den Spitzenstunden mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Eine 
~nkhc emgc-.du.inkte Bauzeitenregelung erfolgte bisher bei Bauarbeiten in extrem belasteten Autnbahnben:ichcn, wie z. B. dt:r 
.\ 6.). lli~· l .. mdL·~rcgicrull).: wird auch wt:iterhin bei hoch belasteten StrJgt:n überprüfen, ob ciJIC Konzcnt'r;ltilm dL·.~ B.Hl!!,L' 
'-Lhl'll~·ns .wt vcrkdlr'osdlwJ.dll..' Zcitt:n ermöglicht werden kann. 

Druck: LandtagRheinland-pfalz, 7. September 1989 



Drucksache 1112 913 Landtag Rheinland-Pfalz - 11. Wahlperiode 

Zu hagc ;; 

Die LJndesn.'gierung beschränkt bereits derzeit die Bauarbeiten während der Hauptreisezeiten ;tuf das notwendi~stl' Mindl'st
nug. Sie wird daran auch in L'ukunft testh,tltcn. 

.. 

Brüderlc 
Sta;ttsminister 
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